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!. Das Y e r h a l t e n  des C e r v i x  u t e r i  in tier 
S s h w a n g e r s s h a f t .  

Bskanntlish tritt das befrushtete menschlishe Ei nach seiner 
Anfnahme in die GebarmutterhShl.e nur mit der Schleimhaut des 
Geb~rmutterkSrpers in Yerbindung, zungchst and unmittelbar an 
dsr urspriinglichen ttaftstelle mit ,der Desidua serotina, welehe 
sp~iter sich zur Placenta materna entwickslt; dann bei ztmehmen- 
dem ggchsthums und unter fortschreitender Auszerrung der De- 
cidaa reflexa vermittels dieser auch mit dem iibrigen Theile tier 
wandstiindigen Desidn~. Der Kanal des Cervix bleibt frei, seine 
Schleimhaut, die sich sshon dutch ihren anatomischsn Ban gegen 
die Schleimhaut des GebgrmutterkSrpers deutlich abgrenzt, nimmt 
an der Bildung der Deddua keinen Theft. Die Vergnderungen, 
welchs der Cervix in den ersten sieben Monaten der Sshwanger- 
schaft erfghrt, beschr~nken sich anf sine resist geringe Vohmens- 
vermehrnng, bsdingt durch einen gewissen Grad yon Hypergmie 
mit serSser Durchfeuehtnng nnd Auflockerung seines Gswebes. 
Dabei nehmen naeh L o f t  ~) die einzelnen Muskelfassrzellen wohl 
etwas an Gr5sse zu, dagegen ist sins l%ubild~ng muskulSser oder 
bindegewebigsr Elemen.te, wie ira Geb~rmtttterkSrper, nicht nach- 
zuweisen. Die Schwellung, welche am ~nsseren ~uttermunde zu 

1) Zur Anatomie gad Physiologie des Cervix uteri. Erlangen 1872. S. 37. 
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beginnen pflegt, erstreekt sich auch auf das paracervicale Binde- 
gewebe and die Insertion des ScheidengewSlbes. Theils in Folge 
der Aufloekerung seiner Schleimhaut, theils in Folge der Auswei- 
tung und Rundung der HShle des Geb~rmutterkSrpers dutch das 
wachsende Ei verliert auch der Cervix mehr und mehr seine 
platte Form und die Querspalte des ~usseren Muttermundes ver- 
wandelt sieh in ein rundliches Griibehen. Das reiehlichere zahe 
Secret der vergr5sserten Sehleimb~lge erh~rtet zu einem den Kanal 
ausfifllenden Gallertpfropf, weleher im 4. Sehwangersehaftsmonate 
seine hSehste Entwickelung zeigt und sieh sparer allm~lig verfliis- 
sigt und auflSst. 

Dass unter normalen u keinesfalls vor r aehten 
Sehwangerschaftsmonate ein Theil des Cerviealkanales zur Auf- 
nahme des Eies mit verwanclt wird, ist eine allgemein anerkannte 
Thatsaehe. Dagegen wird die Frage, ob dies in den letzten Mo- 
naten der Schwangerschaft, beziehentlich unter welchen Bedin- 
gungen und in welehem Umfange es der Fall sei, noeh verschie- 
den beantwortet. 

Die Kr~ifte, dutch welehe gegen das Ende der Schwanger- 
schaft unter Entfaltung des Cervicalkanales der Eintritt der Ei- 
spitze in denselben bewirkt werden kaun, sind einmal der Wider- 
stand, welchen die Wandungen der GebKrmutter der zunehmenden 
Ausdehnung des Eies entgegensetzen, und zweitens die bald friiher, 
bald sparer auftretenden Zusammenziehungen dieses Organes. 
Nachdem im 7. Schwangersehaftsmonate die Neubildung yon Mus- 
kelfaserzellen ihr Ende erreicht hat, werden die Geb~rmutterw~nde 
in dem Maasse, als ihr Wachsthum hinter der VergrSsserung des 
Eies zuriickbleibt, dutch dasselbe nothwendig naeh allen Rich- 
tungen bin immer starker gedehnt. Der Druck, welchen der 
wachsende Inhalt des Eies in horizontaler Richtung auf die Ei- 
hifllen und die sie umschliessende Geb~rmutterwandung ausfibt, 
wird je naeh dem Grade seiner St~rke und der Nachgiebigkeit 
des inneren Muttermundes eine Erweiterung des letzteren bewir- 
ken, wobei das ihu bedeckende Segment des Eisackes eine ent- 
sprechende Dehnung erleidet, ohne dass eine AblSsung der zu- 
n~chst gelegenen Partien yon der Innenfl~che der Geb~rmutter 
erfolgt. Dagegeu wird der in verticaler Riehtung wirkende Druck 
am inneren Muttermunde, we der Widerstand der Geb~rmutter- 
wandung fehlt, nicht blos die freie Spitze des Eisaekes durch den- 
selben vorwSlben, sondern aueh in seiner n~ehsten Umgebung die 
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Eih~ute aus ihrer Verbindung mi~ der Geb~rmutter loszuzerren 
suchen. Denn der durch den Druck in dieser Richtung erzeugte 
Bewegungsanstoss trifft die einzelnea Schiehten des Eisackes und 
der Gebgrmutterwand mit yon iunen naeh aussen abnehmender 
Kraft und wird daher bei tier nSthigen St~irke an denjenigen 
Punkten, wo die Verbindung der Hiinte unter einander eine we- 
niger feste ist, eine gegeaseitige Verschiebung derselbeu zur Folge 
haben. Fast ausnahmslos finder die Trenuung innerhalb der De- 
eidua start, nnd zw~r, wie unter der Geburt auch an dem iibri- 
gen Umfange des Eies, meistens ir~ ihrer zerreisslieheren spongi~sen 
Mittelschieht. 

Vor Allem abet sind es die periodischen Zusammenziehungen 
der Geb~rmutter, welt, he eine AblSsung des Eies in der Umgebung 
des inneren Muttermundes herbeiffihren, beziehentlich die vor- 
handene verst~rken, da wghrend derselben unter Steigerung des 
intrauterinen Druckes das Organ sich in senkrechter Richtung 
verkfirzt und der innere Muttermund fiber die Eispitze zuriiek- 
gezogen wird. Fast immer l~sst sich yore Beginne des leteten 
Sehwangerschaftsmonats an, bisweiien schon frfiher, bei der 
gusseren Untersuchung Sehwangerer eine zeitweilige Erh~rtung 
des Uterus nachweisen, wehn auch die Schwangeren moist keine 
Empfindung yon derselben haben. Oefter aber geben die Schwan- 
geren selbst auf !Befragen das periodische Anftreten leichter Wehen- 
schmerzen in den letzten Sehwaagerschaftswoehen zu. 

Natfirlich wird unter sonst gleichen Verhgltnissen die Wir- 
kung der genannten beiden Faetoren sieh um so mehr geltend 
maehen, je weniger Widerstand tier innere N[uttermund und der 
Cervicalkanal dem VordringeIt der Eispitze entgegensetzen, je 
mehr also in Folge der erwghnten serSsen Durchfeucbtung 
und Aufloekerung des Gewebes die Contraetionsfs~higkeit' ihrer 
Ringmaskulatur gesehwgeht ist. Die Auflockerung des Cervix 
pfleg~ gegen das Ende der Schwangersehaft zuzunehmen, wenn 
zu der anfgngliehen irritativen Fluxion, die sieh vom Uterus 
mehr odor minder fiber den ganzen Sexualapparat verbreitet, 
eine venSse Stauung hinzutritt, bewirkt durch den Druck, wel- 
then der untere Uterinabschnitt zwisehen Kopf- nnd Beekenrand 
erleidet. Indess beobachtet man 5fter noeh in spgterer Zeit, 
na&dem der Cerviealkanal fiir den Finger durehggngig geworden 
ist, eine deutliehe Reaction seiner Kreisfasern auf den Reiz der 
Beriihrung, indem sich entwed.er der gauze Kanal odor vorzugs- 
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weise der Schliessmuskel des inneren Mttttermundes urn den ein- 
geffihrten Finger zusammenzieht, bisweilen gleichzeitig mit einer 
gusserlich ffihlbaren schwachen Contraction des UteruskSrpers, 
hgufiger ohne dass eine solche n~chwdsbar ist. 

Wenn und so lgnge der Cerviealk~nal dem Finger noeh nicht 
zuggnglich ist, l~sst sieh die Frage, ob und in welehem Umfange 
eine Enffaltung desselben vom inneren Mttttermunde her s~att- 
gefunden babe, dureh die Untersuehung nieht sicher entscheiden. 
Allerdings wird man, wenn der Kopf gusserlieh noch in g~nzer 
Ausdehmmg fiber dem Beeken fiihlbar ist, usa so weniger an 
einen Eintritt des Eies in den Cervicalkanal denken kSnnen, je 
tiefer die Spitz e des Cervix in die BeckenhShle herabreieht, je 
lgnger der Cervix dem vort der Scheide her untersuchenden Finger 
erseheint. Ist aber der Kopf ins Becken dngetreten, so bekommt 
man bei der Untersuehung, namentlich Erstgeschwi~ngerter, 
wenn der gussere Muttermund noch geschlossen ist, nicht selten 
den tgnschenden Eindruck, als sei der Cerviealkanal durch den- 
selben fast vollsgndig entfaltet, wghrend er in Wirklichkeit wenig 
oder gar nicht verkiirzt, yon oben her platt gedrfickt und spitz- 
winkelig naeh vorn abgebogen, der vorderen Wand des vorgestm- 
kenen unteren Geb~rmutterabschnittes anliegt. 

Kann aber der untersuchende Finger dnrch den Cervical- 
kanal bis zur Eispitze vordringen, so gewiihrt auch die nun mess- 
bare Lgnge des Kanales nur selten einen ganz zuverli~ssigen 
Maassstab. Es kommen hier zungchst die mSglichen individuellen 
Verschiedenheiten sowoM der ursprfinglichen GrSsse, a!s der Vo- 
lumensvermehrung wShrend der Schwangerschaft in Betracht, ztt 
deren richtiger Absehgtzung wir ausser Stande sind. Dann er- 
schwert nicht selten die Weichheit und Auflockerung der Wan- 
dungen des Kanales das Urtheil fiber seine Lgnge, indem sie 
dnrch den eindringenden Finger naeh oben in sieh zusammen- 
gedrfiekt nnd erst beim Zuriickziehen wieder hervorgestfilpt wer~ 
den. Endlich bleiben wir 5fters zweifelhaft, ob die ffihlbare 
obere Grenze des Kangles wirklich dem inneren Muttermtmde 
entspricht. Denn bei einer theiiweisen Entfaltung des Kanales 
yon oben her erscheint der tmtere nicht entfaltete Rest desselben 
in gleicher Weise durch einen vorspringenden, muskulSsen, auf  
Beriihrung reagirenden Ring nach oben abgegrenzt, und wenn, 
wie es 5frets der Fall ist, die Schleimhant in den hSheren Ab- 
schnitten des Kanales ihre charakteristische Rauhheit eingebiisst 



]_22 Litzmann, Beitrhge zur Physiologie tier Schwangersch~ft, 

hat, so besitzen wir such an ihr kein Merkmal, um die wahre 
Grenze zwischen Cervix and Geb~rmutterkSrper zu erkennen. 
Nut in extremen Fiillen werden wir daher arts der Kfirze oder 
L~nge des Kanales allein auf sine stattgefnndene theilweise Ent- 
faltung des Cervix, eder das Gegentheil sehliessen kSnnen, wi~hrend 
auf allen Zwisehe~stufen dieses Zeichen zttr Beaatwortung der 
Frage nicht ausreicht. 

Dagegen ist alas Verhalten der Eispitze zu der sis umsehlies- 
semen Gebgrmutterwand yon entseheidender Bedeutung. Denn sine 
Entfaltung des Cerviealkanales veto inneren Muttermunde her 
kann nur dadurch zu Stands kommen, dass die Spitze des Eies. 
in der beschriebenen Weise aus ihrer Verbindnng mit der Innen- 
il~iche der GeNirmutter gelSst und als ein Keil in den Kanal 
vorgeschoben, beziehentlich dieser durch die Znsammenziehnngen 
der Gebgrmntter fiber sis zuriJckgestreift wird. Finden wir daher 
bei der Untersuehtmg, dass rings nm die obere Oeffnung des Ka- 
hales, welche sieh nns ale innerer Muttermund darstellt, die 
Eih~ute noeh an der Geb~rmutterwand haften, so haben wir 
dari.n einen Beweis, dass der Xanal des Cervix noch in seiner 
ganzen Lgnge erhMten sei, und das Ei sich noeh v611ig in der 
HShie des Geb~ii:m~tterkSrpers befinde. Ergiebt es sich im Ge- 
gentheil, class oberhMb der Oeffnung die Eispitze yon der sis 
nmsehliessenden Wandung abgelSst ist ~ der Finger sie also in gr5s- 
serer oder geringerer Ausdehnung umkreisen kann, so ist es um 
so wemger zweifelhaft, dass dieser unterste Theil des Gebiir- 
mutterovoids dem durch die vorgesehobene Eispitze enffalteten 
Cervix angehSre, je welter aufw~rts sich die Trennnng der Eih~ate 
verfolgen lgsst, je kiirzer der darnnter befindIiehe ganM und je 
weniger deutiich er nach oben dutch einen seharf vorspringenden 
Muskelring abgegrenzt ist, oder wenn obeAMb dieser Grenze 
in weiterem Kreise die (}egend des inneren ~tlttermuMes sich 
wenigs~ens in einem Theile des Umfanges noeh dureh sine seiehte, 
einw~r~s springende Falte oder Leiste zu erkennen giebt. 

Sehon in meiner Arbeit fiber den Werth der kiinstlich ein- 
geleiteten Frfihgeburt wins ieh gelegentlich auf die Bedeutung 
dieser Thatsaehe hin (dieses Arch.iv Band II,  S. 182~183).  In 
den letzten Jahren habe ieh den Gegenstand in. der Klinik mit 
besonderer Anfmerksamkeit verfolgt. Die naehstehende DarsteI- 
lung grfindet sich anf 241 Untersnehungen, welehe in dieser Zeit. 
yon mir und meinen Assistenten an 1.32 Schwangeren, 71 Erst- 
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und 61 Mehrgeschw~ngerten, w~hrend der beiden letzten Schwan- 
gersehaftsmonate vorgenommen und genau protocollirt wurden. Von 
diesel~ Untersuchungen fielen 10 ~uf die 33., 8 ~uf die 34, 17 auf 
die 35., 21 auf die 36., 28 auf die 37., 43 auf die 38., 47 auf 
die 39. and 67 auf die 40. Woche der Schwangerschaft. Die Er- 
gebnisse derselben fasse ich in folgends S~tze zusammen. 

1) Die Wandspannung der Geb~rmutter erreieht in den letztea 
beiden Schwangerschaftsmonaten bei Erstgeschw~ngerten dttrch- 
schnittlich sinen hSheren Grad, als bei Mehrgeschw~ngerten. Sie 
ist bei 126 Untsrsuehungen verzeiehnet, 77 Mal bei Erstgsschw~n- 
gerten und 49 Mal bei Mehrgeschwgngerten. W~hrend sie bei 
jenen in mehr als dem 3. Theile der Fglle das Mitre1 iiberstieg 
und nur in dem 11. Theile derselben dahinter zuriiek blieb, wurde 
sis bei diesen kaum in dem 8. Theile der Fglle fiber dem Mittel, 
dagegenin beinahe dem 3. Theile dsrselben unter dem Mittel ge- 
funden. Bei einer und derselben Schwangeren blieb sie bis znm 
Ende der Schwangerschaft meistens sieh gleieh, doeh karaen auch 
Fglle vor, wo sie bei einer spgteren Untersuchung stgrker oder 
geringer erschien, als friiher. Sie stand keineswegs immer im 
Verhgltnisse zu dem Wassergehalte oder dem Umfange der Gebgr- 
mutter. 

2) Wehen seheinen bei Erstgesehw~ngerten hgufiger und 
wahrscheinlich auch sehon friiher ausgelSst zu werden, als bei 
Mshrgeschwgngerten. Wenigstens ist ihre Anwesenheit bsi jenen 
sehon yon der 36., bei diesen erst yon der 38. Sehwangersehafts- 
woche an vermerkt. Allerdings ist in den Protoeollen auf das 
Vorhandensein derselben nur in wenig mehr als dem 3. Theile 
der Beobaehttmgen Rfieksicht genommen, und es wird gewiss 5fret 
iibersehen worden oder ~mverzeiehnet geblieben sein. Abet unter 
24 Schwangeren, bei welehen naeh der 35. Woehe der Mangel 
naehweisbarer Wehen ausdriicklich hervorgehoben ist, befanden 
sieh 9 Erstgeschw~ngerte und dagegen 15 Mehrgeschw~ngerte. 

3) Bekanntlich tritt bei Erstgeschwgngerten mit weitem oder 
nttr wenig besehrgnktem Beeken der vorliegende Kindeskopf in der 
Sehwangersehaft ungleieh friiher nnd meist aueh tiefer in das- 
selbe ein, als bei ~ehrgesehwgngerten nnter den gleiehen Ver- 
h~ltnissen. Wir fanden bei Erstgesehwgngerten yon tier 35. Schwan- 
gersohaftswoehe an in der H~]fte bis beinahe 2/s der Fglle alas 
Becken sehon mit einem grSssersn Abschnitte seiner WSlbung 
erfiillt, w~hrend dies bei Mehrgeschwgngerten in tier 35. bis 
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36. Woehe kaum erst in dem 6. Theile, in der 37. bis 38. Woche 
kaum in dem 3. Theile und yea der 39. Woche arL kaum in der 
tt~lfte der Fiille beobaehtet wurde. Der Eintritt des Kopfes in 
alas Beeken setzt jedoch nicht nothwendig eine Entfaltung des 
Cerviealkanales reruns, vielmebr pflegt das den Kopf umsehlies- 
sende untere Segment des Gebr~rmutterk5rpcrs znnichst denselben 
unverkfirzt und unter mehr oder mimer scharfer Abknickung 
naeh vorn vor sieh her zu drgngem Die Ursaehen, dureh welehe 
bei Erstgesehwi~sgerten das untere Uterinsegment sehon zu einer 
frtiheren Zeit der Sehwangerschaft mit dem vorliegenden Kopfe 
in das Be&en eingetrieben wird, sueht man theils in der bei 
ihnen durchschnittlieh bedeutertderen H5he des intraabdominellen 
Druekes, welehe dureh die gNssere Straffheit der Bauehdeckeu 
bedingg ist, ~theils naeh Lof t  1) in der stgrkeren Spannung der 
runden Mutterbgnder und dem dadurch nach abwi~rts anf die 
Geb~rmutter ausgeiibten Zuge. Nun habe ieh zwar, seitdem ieh 
durch die Arbeit you L o f t  auf diesen Punkt aufmerksam gemacht 
wurde, reich gleiehfalls iiberzeugt, dass diese Binder wghrend 
der letzten Zeit d er Schwangerschaft, sowie unter der Geburt 
bei Erstgesehwgngerten im Allgemeinen etwas hgufiger mit Deut- 
lichkeit gefiihlt werden kSnnen, als dies bei 5Iehrgesehw~ngertea 
der Fall ist, Ferner war fast immer, wenn die Ligamente sich 
deutlieh palpiren [lessen, bei Erstgeschwingerten sowohl als bei 
Mehrgebgrenden, der Kopf bereits mit einem gr6sseren Absehnitte 
ins Beeken eingetreten. Aber auf der anderen Seite wurde nicht 
selten, zumal bei Erstgesehwiingerten, ein Tiefstand des Kopfes 
beobaehtet, obwohl die Ligamente sich der palpirenden Hand nur 
sehr undeutlich darboten. Am stgrksten erschien die Spannung 
des Bandapparates in. Folge abnormer Zerrnng, wie sie einseitig 
bei dguernden Sehieflagen der Geb[irmutter auf der dem Fundus 
entgegengesetzten Seite sgattfindet, um so stgrker, je mehr gleich- 
zeitig der Uterus naeh der Seite, wohin er sieh neigte, um seine 
Li~ngsaxe gedreht war. In solchen Fgllen stand ~ber auch bei 
Erstgesdhw'gngerten der Kopf noch fiber dem Beckeneingange, 
oder war selbst zur Seite auf dis Darmbeinseh.aufel abgewiehen. 
Wie hier dutch dis Seitwgrtslagerung des Uterus die Spannung 
des Bandapparates auf der en~gegengesetzten Seite vermehrt 
wurde, so kann umgekehrt das Hinabriieken des nnteren Uterin- 
segmentes ins Becken eine gleichmissige Entspannung desselben 
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zur Folge haben, und ist der obige Befund vielleiehg anf diese 
Weise zu erklgren. Ist einmal der Kopf mit dem unteren Uterin- 
segmente ins Beeken getreten, so pflegt er his zur Geburt bier 
zu verharren. Bei Erstgesehw~tngerten riiekt er sehr oft allmiilig 
tiefer his fast auf den Beckenb0den herab ;  viel seltener ist dies 
bei Mehrgeschwiingerten der Fall. Bisweilen aber weieht der ins 
Beeken eingetretene Kopf wieder i~ die H~ihe, vorzugsweise bei 
Mehrgeschw~ngerten. Dies geschieht Msdann, wenn der Druck 
yon oben aus irgend welcher Ursache in einem solchen Grade 
sinkt, dass er den elastischen Widersti~nden im Becken nicht 
mehr das Gleiohgewicht za halten vermag. 

4) Die ErSffnung und Entfaltung des CervicMkanales erfolgt 
in den letzten Monaten der Schwangersehaft in einer doppelten 
Richtung, sowohl veto ~usseren, als v0m inneren Muttermunde her. 

5) Der ~ussere Muttermund bleibt gesohlossen, oder 5ffnet 
sieh nut leicht, wird jedenfalls fiir den Finger nicht durehg~ngig, 
vorzugsweise bei Erstgeschw~ngerten, d. h. im Gegens~tze za den 
Mehrgeschws nicht nur absolut hi~ufiger, sondern attch bis 
in eiim sps Zeit der Schwangersch~ft hinein. 11{ unserea Pro- 
tocollen ist dieser Befund bei Erstgeschws bis zur 36. Schw~n- 
gerschaftswoche in der iiberwiegenden Mehrzahl, yon der 36. bis 
zur 39. Woche in durchschnittlich 2/3, in der 39. Woche noch 
in es und in der 40. Woche noch in beinahe 1/3 der Fi~lle ver- 
zeichnet. Bei Mehrgeschw~ngerten dagegen kam er nach der 
38. Woche nicht mehr zur Beobachtung, aueh in der 37. und 
38. Woche nur selten, kaum in dem 8. Theile der Fs vor 
dieser Zeit etwas h~ufiger, e~wa in dem 4. Theite der Mlerdings nicht 
zahlreichen Untersuchnngen. Es w~ren solche Fs we bei den 
vor~ufgegangenen Geburten der ~ussere Mnttermund ziemlich un- 
verletzt geblieben, nur mit wenigen oder jedenfMls nicht fief drin- 
genden Einrissen behaftet war und sich yon dem Muttermunde 
bei Erstgeschw~ngerten bisweilen nur durch die etwas nach aussen 
umgeworfenen hSekerigen REnder untersehied. Zu den Bedingun- 
gungen fiir die NichterSffnung des ~usseren Muttermundes gehSrt 
eine bleibend grSssere Derbheit des Cervix. Mit seltenen Aus: 
nahmen ist sow0hl bei Erstgesehwgngerten als bei Mehrgeschw~n- 
gerten der geringe'Grad der an ihm bemerkbaren Schwellnng und 
Auflockerung hervorgehoben; oder es beschrgnkte sich die Er- 
weichung auf die unterste Spitze, wghrend die supravaginale 
Partie des Cervix meist fester, 5fters selbst wie eingeschniirt 
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ersehien. In einzelnen Fiillen hatte sigh jedoch gegen das Ende 
der Sehwangersohaft die Aufloekerung tiber den ganzen Cervix 
hinauf verbreitet. Ob und in welchem Umfange bei NichterSffnung 
des s Nuttermundes etwa tier obere Theil des Cervical- 
kanMes durch die vorgeschobene EJspitze sehon entfMtet sei, ls 
sich, wie gesagt, durch die Untersuehung nieht sicher entsehei- 
den. MSglicherweise ist es bei Erstgeschw~ngerten 5fters der Fall, 
da hier die Bedingungen dafiir, d. h. betr[iehtlichere Wandspan- 
nung und naehweisbare Zusammenziehangen der Oeb~rmutter mit 
Eintritt des Kopfes ins Be&en, hSoufiger gegeben sind, als bei 
Mehrgesehwiingerten. 

6) Die ErSffnung und EntfMtung des Cervicalkanales vom 
iiusseren Muttermunde her erfolgt bei Mehrgesehw~ngertelx hiin- 
tiger und schon zu einer friiheren Zeit, als bei Erstgeschwiin- 
gerten. Sie wurde bei diesen niemMs vor der 34. Sehwanger- 
sehaftswoehe beobachtet, sehr selten and ausnahmsweise in der 
34. und 35. Woche, yon tier 36. bis zur 39. Woehe in reiehlich dem 
5. Theile der F~lle ~nd neben vereinzelten Fgtlen yon bereits 
vollstgndiger Durchg~ngigkeit des Kanales, naeh dieser Zeit in 
dem Maasse, als die vollstgndige Durehggngigkeit hgnfiger wurde, 
wieder in abnehmender Frequenz. Bei Mehrgeschws d~- 
gegen fanden wir den s Nuttermund sehon yon der 
33. Schwangersehaftswoehe an sehr viel hiiufiger ergffnet Ms ges&los- 
sen, yon der 36, bis zur 39. Woehe bildete dieses Verhalten im 
Vergleiehe mit tier vSlligen Dnrehggngigkeit des KanMes noeh die 
Regel~ bis yon d a a b  die letztere immer mehr an Zahl dam Ueber- 
gewieht erlangte. Die Kraft, dureh welehe die Ergffnung and 
Entfaltung des OerviealkanMes veto gnsseren Mnttermunde her 
bewirkt wird, lieg~ in dem Zuge, welehen alas SeheidengewSlbe 
an seiner Insertionsstelle anf die Ws des Cervix in eentri- 
fugaler Riehtung austibt, sobMd es dutch den sehwerer lastenden 
Uterus gespannt wird, um so mehr, je strst~'er nnd unnaehgie- 
biger es ist und je fester es ringsum an seiner Unterlage anf 
tier Beekenwandung buffet~ Nothwendige Vorbedingung ist ei~ 
gewisser Grad ~'on Auflockerung, wenigstens in tier unteren 
Hglfte des Cervix. Bei Mehrgesehwgngerten wird die ErSffnung 
des gnsseren Muttermnndes h~afig durch tiefe seitliehe Einrisse 
des Scheidentheiles bef6rdert, indem die gesehwellten Mutter- 
mundslippell sieh a,usw~rts rollen. In der Regel verengt sich der 
Cerviealkanal sehr rasch nach oben, so dass tier Finger nut 1 his 
V/~ Cm. weit eindringen kann, und das Verhalten des dariiber 
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gelegenen CervicMabschnittes sigh nicht mit Sicherheit beurtheilen 
l~sst. Bei Mehrgeschw~ngerten finden wir indess die Entfaltung 
bisweilen so welt vorgesdaritten, dass der Finger in dem sieh 
aufw~rts veijiingenden und entschieden nicht verkiirzten KanMe 
bis nahe an den noch undurchgingigen inneren Mutbrmund 
gelangt. 

7) Eine vSilige Durehggngigkeit des Cerviealkanales findet 
sieh im Allgemeinen ebenfalls hgufiger bei Mehrgesehwingerten, 
als bei Erstgeschwitngerten, bei beiden indess nieht ~or der ~ 
36. Woehe tier Sehwangersehaft. Aber wiihrend sie bei Erst- 
gesehwgngerten yon der 36. bis zur 39. Woche nur noeh ganz 
vereinzelt und selten, in der 39. Woche in etwa % und in der  
40. Woehe in nieht gang e/3 der Fglle beobaehtet wurde, fanden ' 
wir sie bei Mehrgeschwgngerten yon d e r  36. bis zur 39. Woehe 
sehon in etwas mehr dis 1/3 , in tier 39. Woehe in etwa 3/~ der 
Fille und in der 40, Woehe fast ausnahmslos. Sie setzt immer 
eine grSssere Erweichung des Cervix in seiner ganzen LEnge vor- 
aus. Die Krifte, welehe unter solehen Verhiltnissen die ErSffnung 
des innerea lVIuttermandes and die Entfaltung des Cerviealkanales 
yon oben her bewirken, sind, wie wir gesehen haben, der Drnek 
des wachsenden Eies und die periodischen Zusammenziehungen 
der Gebih~ Und da bei Erstgesehwiingerten die Wandspan- 
nung der Gebgrmutter durehschnittlieh gr6sser ist und Wehen 
hiiufiger und wahrseheinlieh aueh sehon friiher ausgelSst werden, 
als bei Mehrgeschwgngerten, so erklirt es sieh, dass die Wir- 
kung der genanntell Kriifte bei jenell der Regel naeh einen hSheren 
Grad erreicht als bei diesen. Wi/hreM sie bei Mehrgeschwiin- 
gerten sich vorwiegend au.f eine miissige Erweiterung des inneren 
Muttermundes besehri/nkt, wobei die Eihgute entweder gar nieht 
oder nur in seiner n~chsten N~ihe yon der Gebi/rmutbrwand ab- 
gelSst werden, finden wir bei Erstgesehwgngerten in mehr als der 
Hilfte der F~lle schon einen Theit des Cerviealkanales dutch die 
in grSsserem Umfange abgetrennte mid vorgesehobene Eispitze 
enffaltet. 

Wenn ieh yon 17 Fi/tlen, 4 bei Erst-, 13 bei Mehrgeschwg~- 
gerten, absehe, in welehen das Verhalten der Eispitze nicht ngher 
angegeben ist, so enthalten unsere Protoeolle 35 Beobaehtungen 
bei Erstgeschw~ngerten und 46 Beobaehtungen bei Mehrgeschwin- 
gerten, in denen der Cervicalkanal fiir den Finger vollkommen 
durchggngig war. 
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Unter den 35 Beobachtungen bei Erstgeschw~ngerten hinderte 
in 9 F~llen die gleiehm~ssige oder naeh oben zunehmende Enge 
des Kanales, beziehentlich des inneren Muttermnndes zu erken- 
nen, ob die Eispitze abgelSst sei oder nicht, I Mal in der 
36., i Mal in der 38., 6 Mal in der 39. nnd 1 Mal in der 
40. Woche der Sehwangerschaft. Die Lgnge des Kanales schwankte 
zwisehen etwa 2 und 4'/~ Cm. Immer lag der Schgdel vor, yon 
den Eihi~uten glatt bedeckt nnd meistens sehon mit einem grSs- 
seren Segmente ins Beeken eingetreten, nut in zwei Fallen noch 
beweglich dem Beekeneingange aufliegend. In fiinf anderen 
Fallen fanden wir die Eispitze kaum merklieh oder hSchstens eine 
kleine Strecke in der Umgebung des inneren ]~{uttermundes ab- 
gelSst, 2 Mal in der 39., 3 Mal in der 40. Woehe der Schwan- 
gerschaft. I,n einem dieser Fgtle hatte der Kanal noch eine Lgnge 
yon etw~ 5 Cm., meist abet ging sie nieht fiber 2 bis 3 Cm. 
hinans. Bis~'eiten ~ibertraf hier der innere ~{nttermund schon 
den :s an Weite, in der Regel land aber noch das Gegen- 
theil start. Nut 1 Mal wurden start des Schgdels kleine Theile 
fiber dem inneren Mutterrnunde gefiihlt; t Mal lag der Seh~del 
noch lose auf dem Beckeneingange, in den iibrigen FKllen ragte 
er bereits mehr oder weniger tier in das Becken hineim Immer 
lagen die Eih~ute dem Sch~de] dich~ an. In 21 F~llen endlich 
waren ~die Eih~nte schon in grSsserem Umfange abgelSst, bald 
mehr oder weniger gleichm~ssig ringsum, bald vorzagsweise nach 
den Seiten bin, oder an tier vorderen oder den hinteren Wand, 
1 Mat in tier 36., 1 Mal in der 38., 2 Mal in der 39. and 
17 Mal in tier 40. Sdhwangersehaftswoehe vor Eintritt deutlieher 
Gebu~swehen~ Der Cerviealkanal war in der Regel merklieh ver- 
kiirzt; nnr in einigen wenigert Fallen hatte er noeh eine Liinge 
yon 3 his 4 Cm., meistens maass er nieht mehr sis 1 bis 2 Cm., 
und in 2 Fallen, 9 Tage, beziehenflich 1 Tag vor Beginn der 
Gebnrt, zeigte er sieh dutch die vorgeschobene Eispitze nahezu 
vollsggndig entfgltet. Je l~nger der noeh erhaltene, dureh das 
Ei nicht ausgefiillte Rest des Kanales war, l~m so sehi~rfer lOflegte 
er sich gegen den oberen entfalteten Theil abzugrenzen; einige Male 
war er spitzwinkelig gegen ihn nach "corn a.bgebogen, der vorderen 
Wand desselbea eng anliegend. Umgekehrt je weitere Fortsehritte 
die Entfaltung gemaeht hat, re,. um so allm~tliger gingen beide Ab- 
theilnngen des Cervix in einander fiber. Nnr in einem Falle yon 
engem Beeken konnte ich vier Tage vor dem Beginne der Geburt 
yon der Seheide her einen vorliegenden Kiadestheil nicht erreichen, 
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vielmehr war der nach oben bin sich trichterfSrmig erwei- 
ternde Cervicalkanal zum grSssten Theile yon der m~ssig ge- 
Spannten, nur Fruchtwasser enthaltenden Sloitze'des Eisaekes 
ausgefiillt. Bei Betastung des Unterleibes fiihlte ich zeitweilige 
Zusammenziehungen der Gebiirmutter, ohne dass die Schwangere 
selbst eine Empfindung davon hatte; wiihrend derselben wurde 
der Cervicaltrichter im Becken gespannter und schlanker und der 
iiussere Muttermund etwas enger. Mit Ausnahme eines zweiten 
Falles, wo der Sch~idel noch beweglieh dem Beekeneingange auf- 
lag, wurde er sonst iiberall und in der Regel sehoa ziemlich fief 
im Becken gefunden, yon den Eihiiuten glat~ bedeckt. 

Unter den 46 Beobachtungen bei Mehrgeschw~ngerten war 
nur in 5 Fs die Enge des Cervical.kanales, beziehentlich des 
inneren Muttermundes ein Hinderniss zu erkennen, ob und in 
welchem Umfange die Eispitze abgelSst sei, 1 Mal in der 37., 
1 Mal in der 38., 2 Mal in der 39. und 1 Mal in der 40. Woehe 
der Schwangersehaft. Bei grosser Ls des Kanales nahm das 
Lumen desselben meist rasch naeh oben hin ab. Ueberall war 
der Sch~del der vorangehende Kindestheil, aber nur 1 Mal tiefer 
ins Becken eingetreten; sonst lag er entweder noeh beweglieh auf 
dem Beckeneingange, oder ragte nur wenig in denselben hinein. 
- -  In 23 Fs war die Eispitze entweder gar nicht oder nur 
in unmittelbarer Ns des inneren Muttermundes yon der Geb~r- 
mutterwand abgel5st, 1 Mal in der 36., 2 Mal in tier 37., 5 Mal 
in der 38., 4 Mal in der 39. und 11 Mal in der 40. Woche der 
Schwangerschaft. Nur in einem Falle ersehien der Cerviealkanal 
kiirzer als gewShnlich; in allen iibrigen fanden wit ihn mehr als 2 bis 
zu 4 und selbst his zu 5 Cm. lang. In der Regel verjiingte sich 
das Lumen desselben bald mehr, bald weniger naeh oben; 1 Mal 
war der Kanal fassartig ausgebuehtet, der innere Muttermund 
dabei jedoch enger als der iiussere; in 2 Fs in welchen die 
Eispitze eine kleine Streeke weir abgelSst war, nahm der Kanal 
gegen die obere, iibrigens scharf gerandete Oeffnung hin entschie- 
den etwas an Weite zu. Ein Mal wurde start des Sehiidels tier 
Steiss iiber dem Beeken gefunden; sonst kamen nur Sch~dellagen 
vor. Neun Mal lag der Sch~del dem Beckeneingange noch be- 
weglich auf, 4 Mal war er mit einem kleinen, 9 Mal bereits mit 
einem grSsseren Segmente in das Becken eingetreten. Nur in 
einem Falle waren die Eihi~ute drei Tage vor Beginu der Geburt 
ohne !nachweisbare Wehen durch eine minimale Menge Frucht- 

Arch iv  f. GynKkologie.  l id.  X. Hft.  I. 9 



130 Litzmann,  Beitr~ge zur Physiologie der Schwangerschaft, 

wassers ein wenig veto Kopfe abgehoben; in alien iibrigen Fiillen 
war derselbe, wie gewShnlieh, glatt yon ihnen bedeekt. In 18 
Fiillen endlich fanden wir die Eihgute sehon ~n gr5sserem Urn- 
range yon der Gebiirmutterwand abgelSst, 1 Mal in der 37, 1 Mal 
in der 38., 4 Mal in der 39. und 12 Mal in der 40. Woehe der 
Schwangersehaf~. Oft hatte aueh hier der Cervicalkanal noeh 
eine Lgnge yon 2 his 3 Cm. and dartiber, nieht selten abet war 
er nnd bisweilen schon sehr erheblieh verkiirzt. Bei grSsserer 
L~nge des Kanales pflegte seine Weite naeh oben bin abzuneh: 
men, oder es war bei fassartiger Ansbuchtung doch die obere 
Oeffnung enger als die untere. Das Gegentheil f~nd sieh meist 
nut dann, wenn sehon ein grSsserer Theil des Kanales dureh den 
,orliegenden Kopf entfaltet war. Bisweilen konnte der Finger, 
die gelSste Eispitze nmsehreibend, 1 bis 2 Cm. fiber der oberen, 
mehr oder weniger s&arf abgegrenzten Oeffnung des Kanales eine 
in weiterem Kreise sie nmgebende, schwach einspringettde Ring- 
falte erreichen, die auf Beriihrung nicht reagirte and wahrsehein- 
lieh dem erweiterten inneren Mattermunde entspraeho Zwei Mal 
land ieh einige Tage vor Begim~ der Geburt den Kopf an der 
vorderen Cervieahvand sehon so fief herabgesnnken, dass nur noeh 
ei~.~ Theil der hinteren Wand des Kanales frei zn bestreichen war. 
In allen F~tlen war der ScNidet der vorangehende Kindestheil 
and mit Ausnahme yon .fiinf Fgllen, we er entweder noeh auf 
dem Beekeneingange stand oder nut wenig in denselben hin- 
einrag~e, sehon mit einem grSsseren Absehnitte seiner WSlbnng 
ins Beeken eingetreten. Nur in drei Fgllen lagen die Eihgute 
dem Kopfe weniger glatt an, als es gewShnlieh der Fall ist, doeh 
schienen sie ni&t ds reh eine PRissigkeitsschicht abgehoben zu sein. 

Ich hatte u berei~s niedergeschrieben, als in der 
Klinik ein hSchst merkwfirdiger Fal! zur Beobachtung kam, in 
welehem die Eihi~ate bei der Gebnrt sieh im Umkreise des ~nsse- 
rei1 Muttermandes mit der Cervicalwand verwachsen zeigtem 

Fraa S., eine Frail yon 43 Jahren, mit einem allgemein 
~erengten platten Becken, dessert Conjugat~ vera yon mir auf 
8,5 Cmo gesehgtzt wurde, hatte ~ier reehtzeitige Geburten, die 
erste vor t2 ,  die letzte vet 3 Jahren iiberstanden. Immer war 
das Frttchtwasser mig deI) ersten: kr~ftigeren Wehen abgeflossen 
and s~mmtliehe, angeblieh sehr grosse Kinder hatten nach 
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24stiindiger Geburtsdauer mit der Zange extrahirt werden miissen. 
Die beiden ersten Kinder, deren Extraction nicht sehr schwierig 
gewesen sein Boll, kamen lebend zur Welt und wurden am Leben 
erhalten; doch war bei dem zweiten der eine Angapfel aus der 
Orbita hervorgetrieben und vom Arzte nach vergeblichen Repo- 
sitionsversuchen abgetragen worden. Die beiden letzten Kinder 
wurden mit grosset Mfihe, das eine sterbend, das andere todt 
zu Tage gef6rdert. Die Puerperien verliefen normal, so dass die 
WSchnerin jedes Mal schon am vierbn Tage wieder aufstehen 
konnte. 

Die Frau war jetzt z~tm 5. Male schwanger. Ich untersuchte 
sie zuerst am 7. April, zu Anfange der 38. Sehwangersehafts- 
woche. Ich land die vordere Scheidenwand und das vordere Schei- 
dengewSlbe yon ihrer Unterlage abgelSst, und start der nicht 
oder nicht mehr vorhandenen Vaginalportion ziemlich hoeh im 
Becken eine nur gegen das hintere ScheidengewSlbe durch einea 
etwas vorspringenden halbmondfSrmigen Rand abgegrenzte Oeff- 
hung, welche eben die Fingerspitze aufnahm und die vordere 
Wand des Cervicalkanales in der Richtung nach hinten und oben 
etwa 1/~ Cm. weir verfolgen hess. Der Kopf des Kindes lag hoch 
und lose fiber dem Becken. 

Nachdem die Sehwangere wghrend der folgenden Wochen 
schon wiederholt in der Nacht wehenartige Schmerzen empfunden 
hatte, stellten sich am Morgen des 28. April deutliche Wehen 
eia, die sich im Laufe des Tages allmilig verstgrkten. Gegen 
Abend wurde die Kreissende aufs Geburtsbett gebracht. Die 
Wehen kamen noch selten, waren missig krgftig und wenig 
schmerzhaft. In der Wehenpanse hing das untere Uterinsegment 
schlaff fiber dem'Beckeneingange; der Muttermund war an ihm 
etwas nnterhalb tier Eingangsebene nur durch eine niedrige, ring- 
fSrmige Leiste angedeutet, welche eine etwa 1 Cm. im Durch- 
messer haltende Oeffnung begrenzte. Diese Oeffnung war indesB 
dureh eine Membran mit rauher Oberfl~ehe, die Spitze des Ei- 
sackes, vSllig verlegt, so dass nach keiner Seite fin eine Lficke 
zwischen ihr und dem Muttermundsrande zu entdecken war. 
Wiihrend der Wehe wSlbte sich das untere Utednsegment unter 
zunehmender Spannung flach hatbkugelig in den Beckeneingang 
vor~ ohne class die straffe Fruchtblase fiber das Niveau des Mut- 
termundes hervortrat. Der Kopf des Kindes lag, wie in der 
Schwangerschaft, hoeh und lobe fiber dem Becken. 

9* 



13~ Li tzmann,  Beitrgge zur Physiologie der $chwangerschaft, 

Im L~nfe der ugehsten 24 Stunden mgchte die Geburt wenig 
Fortsehritte. Die Wehen steigerten sich nur voriibergehend zu 
grSsserer St~rke nnd Hgufigkeit. Bei bleibend hohem Kopfstande 
ersehien das ~mtere Uterinsegment aueh in der Wehenpause etwgs 
mehr yon Fruchtwasser erfiil!t; w~hrend der Wehe nahm die 
Spannung desselben zu und es wurde in Form eines flaehen Trich- 
ters in den Beckeneingang herabgedr~ngt. Der Muttermnnd hatte 
sich auf etwa 2 Cm. im Durchmesser erweitert, wax' aber noch 
ebenso, wie bei der ersten Untersuchung, durch die Eibl~se ge- 
sehlossen. Doch gelang es mir jetzt, diese dureh behutsame boll- 
rende Bewegungen mit dem Finger nach rechts bin eine Streeke 
welt yon der Cervicalwand abzulSsen. Allmglig nahmen rain die 
Wehen an St~rke and Hiufigkeit zu, und am 30. April 5 Uhr 
Morgens, also beinahe 48 Stunden nach Beginn der Geburt, floss 
das Fruchtwasser in gro~sser Menge ab. Der Muttermund war auf 
reichlieh 3 Cm. im Dureh~oesser erweitert, mit scharfem Saume, 
seine n~chste Umgebung leieht, geschwellt. Die Oeffnung war 
noch yon tier Eiblase bedeckt, die jedoch nach links hin einen Ein- 
rise erkennen liess. Die Eihg~te hafteten noch ringsum an der 
Cervieslwand, liessen sic, h jedoclh unschwer mit dern Finger yon 
ihrer stellenweise rauhen nnd kSrnigen Unterl~ge ~btrennen. iDie 
Verbindung schien anf eine etwg fingerbreite Zone im Umkreise des 
Mnttermundes beschrgnkt, and dariiber hinaus, so welt tier Fin- 
ger reichte, der Eisack mit der vS]lig glatten Innenflgche des 
unteren Uterinsegmentes ohne Zusammenh~ng. 

Die weit;eren Details der Geburt iibergehe ich als nicht znr 
Sache gehSrig. Die Eihgute hatten sieh nach Trennnng der Ver- 
waehsung sehr bald. wie gew5hnlich, zuriickgezogen. Etwa 
6~/~ Stunden nach dem Bl~sensprunge and nachdem der Matter- 
round bit auf etwa 4= Cm. im Durchmesser erweitert, war, wurde 
der $ehidel des Kindes mit dem Trepan angebohrt und l~/e Stun- 
den spg;ter mit dem Krs,nioklas'~ extrahirt. Gleich nach der Aus- 
treibung des kindlichen l~nmpfes land ich des. UteruskSrper klein 
und zussLmmengezogen mit seinem Grunde in NabelhShe, die 
Placenta schon grSsstentheils in dem sehr in die Lgnge gedehnten 
Cervicalkangl, und bald darauf konnte die-N~chgeburt ~us der 
Scheide weggenommen werden. Die Eih~ute waren-excentrisch, 
d. h. dem einen Placentarran.de n~her und in nnr missiger Aus- 
dehnung eingerissen Amnion und Chorion hafteten vollst~ndig 
an eingndero Der Deciduaiiberzug des letzteren hatte grgssten- 
theils eine gleichmD.ssige, mittlere Dieke. Nur an einzelnen Stellen 
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in der Mitre des Eisackes lagen dem Chorion etwas diekere De- 
eidaafetzen auf, als Zeichen einer Trennang ia tieferer Schicht, 
uncl dieht am Rande des Eih~utrisses bef~nd sich eine etw~ 
4 Cm. im Durchmesser h~ltende Insel besonders m~chtigen De- 
ciduagewebes, welches neben blutiger Suffusion durch ein ausser- 
ordentlich reich entwiekeltes Netz grSberer, mit dunklem Blute 
erfiillter Gef~sse gegen die iibrige Decidua ~bst~6h. 

in der mir zugi~ngliehen Liter~tur h~be ich nur einen yon 
Hecke r  1) verSffentlichten Fall gefunden, in welchem unter 4er 
Geburt eine ~hnliehe Yerwachsung tier Eispitze mit der Cervical- 
w~ncl ira Umkreise des ~usseren Muttermundes beobaehtet wurde~ 
Die Erseheinung d~rf daher wohl ~ls eine hSchst seltene Aus- 
n~hme betraehtet werden. Ich kann Inir den u nut so 
erkl~ren, d~ss bei LSsung der Eispitze in den letzten Schw~nger- 
sehuftswochen aus der Umgebung des innereu Muttermundes eine 
tiefere und gef~ssreichere Sehicht der Decidu~ abgetrennt wurde, 
und d~ss die unter allm~iliger Enffaltung des Cervic~lkanales his 
zum i~usseren Muttermunde vorgeschobene Eibl~se im Umkreise 
des letzteren auf eine ihres Epithels ber~ubte un4 zur Yerwach- 
sung geneigte Schleimhautfl~ehe traf. Eine solche Disposition 
daft in unserem F~lle um so eher ~ngenommen werden, ~ls bei 
den vorhergegangenen schweren Entbinduagen wohl immer eine 
sturke Quetschung und Verletzung des Scheidentheiles st~ttgefun- 
den h~tte. 

1) Klinik der Geburtskunde I~ S. 119--121. 


